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Schwimmerin Maria Ugolkova 

DIE EM-MEDAILLE 

IM KOPF
Maria Ugolkova gehört an den 

Schwimm-Europameisterschaften 

von Glasgow zu den Medaillen-

anwärterinnen. Wer ist die 28-Jährige 

mit den russischen Wurzeln, die  

seit drei Jahren für die Schweiz 

schwimmt und bereits an die 30 

Schweizer Rekorde aufgestellt hat?
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ls Swiss Swimming  
die nominierten 
Athleten für die 
Schwimm-Europa-
meisterschaften 2018 
bekannt gab, bean-
spruchte ein Name 

auf der Liste besonders viel Platz: Maria 
Ugolkova. Während einzelne Schwimmer 
in Glasgow nur gerade einen einzigen Wett-
kampf bestreiten, weist ihre Spalte sieben 
Einsätze auf: 200 m Lagen, 100 m und 200 m 
Freistil, dazu vier Staffeln. 

Sieben Vorläufe, sieben Halbfinals, viel-
leicht auch sieben Finals. Ein Mammutpro-
gramm, wie man es sonst von Superstars 
wie Katinka Hosszú kennt. Der Vergleich 
mit der ungarischen «Iron Lady» behagt 
der Schweizer Schwimmerin mit rus-
sischen Wurzeln jedoch nicht. «Hosszú 
schwimmt in einer anderen Liga», stellt sie 
klar. Gleichwohl braucht sich Maria Ugol-
kova nicht zu verstecken. Ihre jüngsten Er-
gebnisse zeigen, dass sie nach jahrelangem 
hartem Training an die europäische Spitze 
vorgedrungen ist.

MEDAILLE IM BEREICH DES MÖGLICHEN
Die Europameisterschaften von London im 
Jahre 2016 beendete sie auf dem 8. Rang 
über 200 m Lagen, ihrer Paradedisziplin, 
bei der je 50 m in Delfin, Rücken, Brust und 
Kraul hintereinander geschwommen wer-
den. An der Kurzbahn-EM im letzten De-
zember schrammte sie mit Platz vier denk-
bar knapp am Podest vorbei. Ist man ein 
naiver Träumer, wenn man Maria Ugolkova 
über die 200 m Lagen in der Tollcross Arena 
von Glasgow eine Medaille zutraut? Trai-
ner Paul Kutscher vom SC Uster-Wallisellen 
verneint: «Maria und ich glauben, dass eine 
Medaille über 200 m Lagen in Reichweite 
ist. Es ist der logische Schritt nach den Ent-
wicklungen der letzten Jahre. Wenn sich 
Maria nochmals ein wenig steigert und al-
les nach Plan läuft, ist eine Medaille im Be-
reich des Möglichen.» Kutscher betont aber 
auch: «Maria kann nur ihre eigene Leistung 
kontrollieren. Die Konkurrenz hat sie nicht 

A
in der Hand. Es kann immer über Nacht ein 
junger Shootingstar auftauchen, den nie-
mand auf dem Radar hatte.» 

Dass Maria heute zu den besten Lagen-
schwimmerinnen von Europa gehört, re-
sultiert als Summe aus harter Arbeit, eiser-
nem Willen und glücklichen Fügungen. Als 
sie 2014 nach ihrem Masterstudium der Fi-
nanzökonomie an der Uni Lausanne bereits 
über einen Rücktritt vom Leistungssport 
nachdachte, gelang es ihrem damaligen 
Trainer, das Feuer für den Schwimmsport 
in ihr neu zu entfachen. Als Motivationsziel 
in der Ferne machte er ihr die Olympischen 
Sommerspiele von Rio schmackhaft. «Ge-
meinsam scherzten wir damals, in welcher 
Strecke ich die Olympiaqualifikation schaf-
fen könnte», erinnert sie sich zurück. Ob-
wohl sie in ihrer Jugend als russische Nach-
wuchsathletin vor allem über die 100 m 
und 200 m Delfin triumphierte, fiel die 
Wahl auf die 200 m Lagen. «Dort sah ich die 
grössten Chancen, obwohl ich lange Zeit 
nicht gerne Brust schwamm.» Heute fühlt 
sie sich in allen Schwimmarten zu Hause 
und erschwimmt sich mühelos Qualifikati-
onen für die grössten Meisterschaften.

KULTURSCHOCK IN DER SCHWEIZ
Die Liebe und Leidenschaft für den 
Schwimmsport wurden Maria Ugolkova 
buchstäblich in die Wiege gelegt. Beide  
Eltern waren in der damaligen Sowjet-
union selbst im Leistungssport tätig, be-
vor sie in den Trainerberuf wechselten 
und in Moskau dem Trainerstab der Natio-
nalmannschaft angehörten. Dass die klei-
ne Maria in die Fussstapfen ihrer Eltern 
treten und ebenfalls Schwimmerin wer-
den würde, leuchtet ein. Lag es an ihrem  
natürlichen Talent, an ihrer eisernen Dis-
ziplin oder am harten, technisch akkurat 
überwachten Training, das sie viele Jahre bei 
ihrer Mutter genoss? Jedenfalls gehörte Ma-
ria bereits in jungen Jahren dem nationalen 
Nachwuchskader an. «Sportler, aber auch 
Musiker und Künstler werden in Russland 
früh staatlich gefördert und unterstützt»,  
erzählt sie, die ebenfalls viele Jahre lang 

Klavier spielte. «Wer es ins Nachwuchs-
kader schaffte, erhielt bereits einen 
Lohn.» Logisch deshalb, dass sich russi-
sche Athleten bis zum Letzten aufopfern, 
um die Konkurrenz auszustechen und 
voranzukommen.

Ihre eigene Einstellung in Sachen Leistung 
nahm Maria ganz neu wahr, als sie mit 16 
Jahren in die Schweiz kam. Ihre Mutter trat 
damals eine Trainerstelle im Tessin an und 
brachte ihre beiden Töchter mit. «In Russ-
land spezialisiert man sich früh und arbei-
tet hart, um als Sportler etwas zu erreichen. 
In der Schweiz fühlte sich das Training an-
fänglich wie halbherziger Freizeitsport an.» 
Das sei ein Schock gewesen. Und nicht nur 
die völlig andere Trainingsmentalität war 
eine grosse Umstellung für den Teenager. 
«Ich habe fast ein Jahr gebraucht, um mich 
von der Millionenmetropole Moskau an das 
kleine Lugano zu gewöhnen.»

Von einem Tag auf den anderen eine neue 
Sprache zu lernen, war ebenfalls kein 
Klacks. Hinzu kam, dass sie die Maturi-
tät in der Schweiz nachholen musste. «In 
Russland hatte ich zu dieser Zeit bereits 
meinen Schulabschluss gemacht, weil ich 
Klassen übersprungen hatte und früh ein-
geschult wurde», erinnert sie sich. «In der 
Schweiz war ich zu jung für die Universität 
und musste deshalb weiterhin zur Schule. 
Plötzlich waren so einfache Dinge wie Geo-
graphie oder Mathematik ein Problem, weil 
die Fragen auf Italienisch gestellt wurden.» 

Es waren intensive Momente für Maria. Ihr 
grosses Kämpferherz, ihre Intelligenz und 
ihre professionelle sportliche Einstellung 
halfen ihr, in der Schweiz Fuss zu fassen. 
«Ihre grösste Stärke sind ihre Hartnäckig-
keit und ihr Kopf», attestiert Trainer Paul 
Kutscher seiner Athletin. «Eine schlechte 
Tagesform, Müdigkeit oder solche Dinge 
akzeptiert sie nicht als Pardon. Sie holt aus 
jedem Training das Beste heraus. Das ist 
absolut stark und bewundernswert.» >

Emotional, ambitioniert,  
durchtrainiert: Maria Ugol kova ist 
eine eindrückliche Erscheinung.
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28 SCHWEIZER REKORDE
Zum Glück für ihre spätere Karriere trai-
nierte Maria weiterhin bei ihrer Mutter, 
welche die russische Arbeitsmoral keines-
wegs in ihrer Heimat zurückliess, sondern 
ihre Tochter Tag für Tag forderte. Dass 
Maria bei den ersten Jugend-Wettkämp-
fen in ihrer neuen Umgebung allen voraus 
aufs Podest schwamm, mag kaum überra-
schen. Allerdings zahlte sie einen emotio-
nalen Preis. «Ich hätte mir in diesen Jah-
ren manchmal mehr ‹Mama› und weniger 
‹Trainerin› von meiner Mutter gewünscht.» 

Doch mit ihrem Schicksal hadern will sie 
auf keinen Fall. Am Ende war auch diese 
Konstellation eine glückliche Fügung, die 
ihr nicht nur eine grossartige Technik be-
scherte, sondern bislang 28 Schweizer Ein-
zelrekorde einbrachte und sie in die Top Ten 
von Europa katapultiert hat. Paul Kutscher 
rechnet fest damit, dass Maria in Glas-
gow weitere Schweizer Rekorde schwim-
men wird. «Maria ist ein Wettkampftyp, 
sie lebt von grossen Emotionen. Das ist ei-
nerseits eine Stärke, kann aber manchmal 
auch ins Gegenteil kippen, wenn sie von 
ihren Gefühlen übermannt wird. Etwas 
mehr emotionale Coolness wäre manch-
mal hilfreich.»

MOTIVATIONSKICK IN DER STAFFEL
Ihrer ausgeprägten Begeisterung fürs Staf-
felschwimmen ist es geschuldet, dass sie in 
Glasgow auch Freistilstrecken schwimmt. 
«Ich liebe Wettkämpfe im Team über alles 
und mag das Gefühl, wenn jeder über sich 
hinauswächst, um für die Kameraden das 
Beste zu geben. Staffeln verleihen mir je-
des Mal einen Extra-Kick!» Um diesen Ex-
tra-Kick möglichst oft zu erleben und sich 
für Staffeleinsätze zu empfehlen, hat sie 
sich vor einigen Jahren entschieden, auch 
die Freistilstrecken in ihr Wettkampfpro-
gramm aufzunehmen. Mit Erfolg. Über 

zehn Schweizer Staffelrekorde gehen mit 
auf ihr Konto. Mit der Folge, dass sie nun 
in Glasgow jeden Tag morgens und abends 
im Einsatz steht und Vorläufe, Halbfinals 
und hoffentlich auch Finals schwimmt. Ein 
paar Mal alleine, viele Male fürs Team. 

Gefährdet sie mit diesem dichten Pro-
gramm nicht ihre Erfolgsaussichten auf 

Wettkampfstart im Call Room hört, wie 
auch die Auswahl des Wettkampf-Badean-
zugs. «In letzter Zeit schwamm ich Freistil 
häufig in bunten Anzügen, während ich 
die Lagenstrecken ganz schwarz in An-
griff nahm.» Eine Spielerei, der sie jedoch –  
genau wie der Bemalung der Fingernägel  
– keine abergläubische Bedeutung zumes-
sen mag (vgl. Artikel Rituale S. 14.)

DISTANZ ZU RUSSLAND
Dem Wiedersehen mit russischen 
Schwimmkollegen schaut Maria Ugolkova 
gelassen entgegen. «Einige Athleten ken-
ne ich noch von früher», erzählt sie. «Man 
grüs st sich, redet ein paar Worte, mehr 
nicht.» Das wird auch in Schottland 
nicht anders sein. Obwohl der russische 
Schwimmverband Maria nicht mehr für 
Meisterschaften berücksichtigt hatte, 
als sie noch die russische Startberechti-
gung besass und bereits in der Schweiz 
lebte, hegt Maria keinen Groll gegen den 3. bis 9. August

SCHWIMM-EM 2018 IN GLASGOW
Schweizer EM-Selektion

Noémi Girardet (23): 4 × 100 m Freistil, 4 × 200 m Freistil

Lisa Mamié (19): 100 m und 200 m Brust, 4 × 100 m Lagen

Leoni Richter (17): 4 × 200 m Freistil

Sara Staudinger (19): 200 m Brust

Svenja Stoffel (20): 100 m Delfin, 4 × 100 m Lagen,  
4 × 100 m Lagen Mixed

Sasha Touretski (23): 4 × 100 m Freistil

Maria Ugolkova (28): 200 m Lagen, 100 m und 200 m Freistil,  
4 × 100 m Freistil, 4 × 200 m Freistil, 4 × 100 m Lagen,  
4 × 100 m Lagen Mixed

Nina Kost* (22): 50 m Freistil, 50 m Rücken, 4 × 100 m Freistil, 
4 × 200 m Freistil, 4 × 100 m Lagen

* Selektion unter Vorbehalt der Erteilung der Sportnationalität 
Schweiz durch die FINA

Thierry Bollin (18): 50 m und 100 m Rücken,  
4 × 100 m Lagen Mixed

Jérémy Desplanches (23): 200 m und 400 m Lagen

Yannick Käser (25): 100 m und 200 m Brust,  
4 × 100 m Lagen Mixed

Jacques Läuffer (20): 200 m Brust 

Nils Liess (21): 200 m Rücken, 200 m Delfin

Roman Mityukov (17): Verzichtet aus schulischen Gründen  
(Maturität) auf die 200 m Rücken an der EM.

Noè Ponti (16): 50 m Delfin

Wettkampfprogramm: www.glasgow2018.com

eine Medaille über die 200 m Lagen? «Über-
haupt nicht. Diese dicht getakteten Auftrit-
te kommen mir sehr entgegen. Ich brauche 
täglich Adrenalin und Laktat in mir, um so 
richtig in den Wettkampfmodus zu kom-
men.» Gleichwohl kennt sie ihre Grenzen 
und weiss, wo sie diese ziehen muss, um im 
Wasser ihre beste Leistung abzurufen. «Ich 
werde die 100 m Freistil in Glasgow wohl 
nicht schwimmen, da die Rennen zeitlich 
viel zu nahe an den 200 m Lagen liegen.»

Mit ihren 28 Jahren ist sie die Älteste im 
15-köpfigen Swiss-Swimming-Team, das 
mit einer Handvoll Athleten unter zwan-
zig Jahren nach Glasgow reist (vgl. Box 
rechts). «Mir ist es wichtig, in Glasgow ein 
Einzelzimmer zu kriegen, damit ich mich 
zurückziehen und meine Ruhe haben 
kann.» Ruhe und Zeit für sich selber, die 
braucht sie vor Wettkämpfen, um sich voll 
auf ihren Einsatz zu fokussieren. Dazu ge-
hört die Wahl der Musik, die sie vor dem 

«Ich brauche täglich Adrenalin 
und Laktat, um in den 
Wettkampfmodus zu kommen.»

Am liebsten ist Maria Ugolkova für die Schweiz  
in der Staffel im Einsatz.

russischen Schwimmverband. «Russland 
bedeutet für mich immer ein Stück Heimat. 
Ich mag die Kultur, die Sprache, die Küche. 
Und wenn ich russische Filme schaue, krie-
ge ich Heimweh.» Doch genauso empfin-
det sie auch die Schweiz längst als Heimat. 
«Hier leben meine Familie, meine Freun-
de. Ich fühle mich sehr wohl.» Auch die  
russischen Medien haben ihr den Weg-
gang mittlerweile verziehen und berichten  
regelmässig von ihren sportlichen Erfol-
gen. «Sehr zur Freude meiner Grossmutter, 
die ich jedes Jahr in Moskau besuche.»

Maria, die bislang jede Frage wortreich und 
in flüssigem Italienisch beantwortet hat, 
wird wortkarg, als die Rede auf die diszi-
plinarischen Vorwürfe gegen russische 
Athleten kommt. Sie ringt nach Worte, be-
vor sie nach langem Nachdenken sagt: «Ich 
möchte es so formulieren: Was jetzt ans 
Licht kommt, erstaunt mich nicht. Da ich 
immer bei meiner Mutter trainierte, kam 
ich in Russland nie mit unsauberen Mit-
teln in Berührung.» Seit sie für die Schweiz 
startet, erlebt sie die engen Kon trollen von 
Antidoping Schweiz am eigenen Leibe. «Die 
machen einen wertvollen Job», findet sie, 
die zwanzig Stunden pro Wochen im Was-
ser und vier Stunden im Kraftraum ver-
bringt. «Aber natürlich juble ich nicht vor 
Freude, wenn Antidoping ausgerechnet am 
trainingsfreien Tag um sechs Uhr in der 
Früh an meiner Haustüre klingelt.»

SHOPPING ALS BELOHNUNG
Die Zeit bis zur EM ist kurz. Noch stehen 
viele harte Trainingsserien an, bevor die 
Swiss-Swimming-Auswahl nach Schott-
land reist. Zeit für Freizeit oder ihre Teil-
zeitarbeit bei einer Versicherung bleibt da 
nicht. «Im Moment lebe ich nur für das 
Schwimmen und fokussiere mich ganz auf 
die EM.» Möglich macht dies die Unterstüt-
zung durch die Schweizer Sporthilfe. 

Über konkrete Wettkampfziele mag sie 
nicht sprechen. «Ich will in Glasgow jeden 
Tag meine beste Leistung zeigen», sagt sie. 
«Über meine Zielzeiten rede ich in der Öf-
fentlichkeit nicht.» Dafür verrät sie, dass 
sie sich nach Wettkämpfen gerne mit Shop-
ping belohnt. Sneakers und Schuhe sowie 
Lingerie haben es ihr angetan. Wenn an der 
EM alles perfekt läuft, wird Maria Ugolko-
va bei ihrer Rückreise in die Schweiz also 
nicht nur Edelmetall mit nach Hause neh-
men, sondern vielleicht auch schicke neue 
Turnschuhe an den Füssen tragen. f
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